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„Die Wowüe gibt nidjt bei umfaffenbe Silb ber 2Mtjufiänbc, ob« einen SCiuSfc^nttt

baraui, bet mit intenfioer momentaner ©tärfe auf bai größere ®anje ali ^erfpeftioe bjnaui«

weift, nidjt bie oo&ftänbige @ntwidelung einet ^erfönüdjfeit, aber ein 6tüd au* einem SWenfdjen«

leben, bai eine Spannung, eine Ärifc bat unb uni burd) eine ©emüti* unb ©djtdfaliwenbung

mit fdjarfem Stjente jeigt, mai 3Renf$enleben überhaupt ijl" 1

).

$>iefe Suifübrung «ifdjcri jeigt uni jugletd), warum bie b,iflortfa>e 9looeDe, ber mir uni

bier juwenben wollen, reifere $rü^te gejeitigt bat, al* ber fnftorifdje Vornan. J)enn wai in

biefem leicht einen 3roiefpalt im ^ntereffe jieroorruft, baß nämlid) über bem Ultimaten bei bjfiori'

fdjen §intergrunbei unb bem herausarbeiten bei bJflorifd)en Jtoloriti bai richtige hineinarbeiten

ber ?ßerfönlid)feiten bei Sßorbergrunbei, ber Präger ber §anblung, fo weit oergeffen wirb, ba&

„fte ju einer Slrt Srabeifenoerjierung für jene" werben (ßarriere: 3)ie 5ßoefie 317), bai wirb

bier oetmieben werben, inbem bei richtiger Stuffaffung biefe fnappere Jorm ben Siebter gerabeju

jmtngt, beibe Snterejfcn in bai richtige Serbältnii ju fefcen. (Sine glüdlidjc gormel für biefei

SSerb^ltnii fdjeint mir SRiebJ*) gefunben ju Iwben, wenn er auifüljrt: „3Ran foQ auf bem ©runb

ber ®efittungijuftänbe einer gegebenen 3«t freigeformte Gbaraftere in tyren fieibenfdjaften unb

Äonfliften walten Iaffen. S)ie Sjene foQ Inftorifdb fein, ^rfonen unb $anblung am beften frei

erfunben." SliebJ oerlangt alfo wie ißifdber einen Äonflift, eine ftrife in ber GbarafterbarfteHung,

er will mitbin eine grage bei Oeraütilebeni, alfo ein Stüd aui einem SRenfdjenleben, btbanbeln,

ber Äonflift foS aui ben ©efittungijuftänben ber gegebenen 3eit erwadjfen. 3iur fo fann bai

„ Sbfonberlidje " (Saniere) — bai ifi in biefem $aH eben bai djaratterifUfd) .<gifiorifc^e — jur

©eltung fommen. Unb nur bie ftooelle (ann bai leiflen, nidjt ber breite ©ntwidlung an-

firebenbe Vornan.

Heben ben ®eftttungiju|Wnben — bie, allein oerwenbet, bie fulturgefdbidjtUdje «Rooelle ergeben

— rönnen natürlid) aud) anbre bjftwtfdje ©runblagen gewählt werben, ein prinzipieller Unter«

fd)icb fann baraui nidjt entfielen, ba jebe biftorifdje S)idjtung, um Sieben unb garbe )u bekommen,

auf ben ©efittungijujWnben aufgebaut werben raufe, fte mag baneben nod) betanjieb/n, wai fie

will. 3n ber angegebenen äBetfe fjaben nun eine 3ieü)e mm Äünftlern Dortrefflicbe Serfe ge*

fdbaffen, fo Äleift, Sttebl felbft, G. fr SWener, Sb. Stern, unb ju ben 3Reiflern biefer ©attung

gehört 38tlf)elm Staabc.

3fi e3 aud) einer ber unglüdltd)ften ©äfce, ben Begeiferung einem Äritifer in bie geber

biftiert bat, wenn ä. ©djönbad) 3
) auiruft: „6eit 3toabe gefebrieben bat, fönnen in fceutfajlanb

fdiledjte biflorifd)« 5RooeÜen unb Romane nid)t mebr auf ben ÜJJarft gebratfit werben", fo werben

1 ( H> »ifrtiet: >Jift6ttif. III, :>. JHtullinfltn unb M^ig ia^7. 6. 1318. - »gl iR. Uarticrc:

iSfttjtltt. II
5

, «eipiig 1Ö8,".. @. 561. — TO. Gartiero: Xic yoefit. I»fip4ifl 1^1'. S. 313ff.

2) Mitlfl: Äulturgcf«i4tli(li« Mootam. €tuligatt 18(54 •. 8 3fj.; - bie ftormcl auf £. '>. - Sgl.

ii( «fmalunflcti , btc ju biefer Stelle madjt Garriere: Xie $pefie. 6 331

.

3) 3. =d)Bnbad): Über bit t,untoriflifrt)e $rofa b« 1». 3obrt)ttnbert». Wiaj IH~:,. ®. 19.
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wir StSönbatb, bodt) jugeben müffen, baß et mit uofljUm 9tect)t neben bera großen §umorifhn in

Äaabe aueb ben großen f)iftorif<$en Siebter ^etoor^ebt.

3weierlei finben wir nämlict) in Sflaabe oereinigt, wa« ü)n befähigt, eine fotd^e Stellung

einjuneljmen: eine reid^e Sbantaftc unb eine ganj ungemöbnlicbe Aenntni* ber Literatur bct

Seiten, in bie er und füfnrt, unb jroar nicbt nur ber lanbläuftgen Sdjriften, fonbern au<b ber

fjlug» unb Streitfcbriften in benen ficb bie »nfebauungen ber betreffenden 3eit mit ü)ren 3tt*

wegen unb Seitensprüngen fpiegeln. So weife er un* Silber ton feltenem 9leia)tum ju jeidmen,

bie babur$, baß ber Sinter an redjter Stelle bie 3e*t felbft ju JBorte tommen lägt, eine Über»

rafctjenbe Xreue erhalten. 3"8^»^ &at fi*) au* ber genauen Äenntni* biefer Siteratur für 9taabe

ein Stil ergeben, ber vortrefflich ju bem Snbalt paßt.

Sd)on biefe wenigen Semerfungen jeigen un«, baß SRaabe wie 9Uebl oerfäbrt: bie Suft,

bie feine frei erfunbenen Serfonen atmen, ifi bie Suft ibre* 3<>brl)unbeTt*, bie ©ebanfen, oon

benen fie bewegt werben, ftnb bie Spiegclbilber ber weltgefccjic^tliccjen ©ebanfen tyrer $age.

%m jeicfmet aber unfer Stüter feiten wie Stiehl mit feinem Sinfel föftlicbe ©enrebtlbdjen nie

etwa oic wanic non -yugoro, mcift reißt er un» tn ote großen xonnute wtio Bewegter xage.

„Sin td) mübe — nun, fo fd)lage ict) biefe* §eft ju, wü^le weiter in meiner febwein*»

lebernen ©elebrfamfeit unb fompiliere luftig fort an meinem wichtigen 3öerfe de vanitatehominum",

feberjt aSadp^olbcT. *) 9lun ift e* jwar eine Jorbeit für ba* Staffen eine* wirflieben Siebter*

eine gormel finben ju wollen, unter ber man feine 2eben*arbeit regifrrieren fönnte, bo<b möcbtc

tdj bie Söe^auptung wagen, Staabe fei in feinen SBerfen ber vanitas bominum in aßen tyren

formen nachgegangen, oon ber barmlofeßen Sitelfeit, bie ben Präger ju einem lieben*wütbigcn

Original maetjt, bt* )ur §ol»lt)eit unb bem Satjn, ber ben einzelnen wie bie ®efamtb>it oer*

nicket, unb nidjt nur ber vanitas hominum, fonbern auefc) ber be* menfeblicben Sein* unb be*

menfeblicben Sdjaffen* überhaupt Somit eröffnet fidt) für feine f^ifloTtfc^en Sichtungen eine ge»

wattige Serfpeftioe. Ser Siebter wiü und — wie ©erber 5
) richtig erfannt bat — fd>ilbem, wie

bie otelen, bie feinen wichtigen Snteil an ben großen politifeben Xaten ihrer 3eu haben, ju

ihrem Segen ober llnfegen in beren Ätcife ge)ogen roerben, @ute* unb Scbtimme» buret) fie er»

leben, ^nbem er fie nun baju mit ben weltbewegenben 3been ber $t\t burebtränft, i^nen tleine

unb große perfönlietje, aber allgemein menfcbliebe „©telfeiten" gibt, entfreben tragifebe Äonflifte

oon gewaltiger Äraft, bie un* erfet)üttern unb paefen, ba wir fiu)ltn, baß biefe Äonflifte, wenn

aueb in oeränberter (Sejialt, aueb für un* wieber lebenbig werben fönnen. 2öir wotten bafür

einige ©eifpiele geben. 3>i „Unfete* Herrgott* Äanjlei" fübrt un* ber Siebter in bic Äämpfe

ber ^roteftanten unb Äatbolifen oon 1547 — 51. Sarau* entfielt folgenber Äonflift:

SRarfu* $orn, ber Sobn be* SWagbeburger 9iat*berrn Subolf ^om, tyit al* Seipjiger Stubcnt

fieb an ber «erteibigung ber Stabt gegen $obann Jriebricb beteiligt — ba* battc ftcb fo oon

felbft gemaebt, ber barte Sater fiebt aber nur ba* föne, baß fein Sobn, ba* 5tinb eine* fheng

proteftantifeben $aufe* für ben proteftantifeben Scnäter SRorü) gegen 3"bann Sriebricb, ben

Sebuftbetm be* reinen @lauben*, gefoebten bat, unb fo fiößt er ü)n oon Tta), obne tbn gebört

)U baben. Soweit berubt ber Äonflift auf ben 3been ber 3eit. 9lun fcört ber Sohn beim, um
in ber Belagerung oon 1550 51 feine Saterftabt oerteibigen ju b«lfen, unb trog allen Stolje*,

ben er über bie Sapferfeit be* Sobne* empfinbet, ber Sater fann ü)m niebt oetjeiben, bi* ibm

1) ©. SSranbtä: SSHbelm 3*aabt. »Olfenbüttel 1901. 3 f. unb M f., oucl) Sdjönbottj a. a. C.

2) e^ronif bet S^eTlhtgignffe ©. 17.

3) % ©erber: SBilljelm »oabt i'fiMi
fl

. e. 31, 32.
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SWarfud tobnmnb in bod §au£ getragen wirb, beftnnungälo« : ba erfennt et, bafe feine übertriebene

Strenge eitel ift, oerjroeifelt brtctjt er an ber 8af>te bed SJemujjtlofen jufammen.

keimten mir nod) eine SDiditung „$)ie §ämelfd»en Äinber". 3>a bilbet ben §tntergrunb

bie SJeradjtung, bie bie Germanen bed 13. fta&rbunbertd gegen bie SBenben im Steiße befeelt.

2Sie ein Sier beb>nbeln bie ^atrijier ber Stabt Jameln ben Pfeifer flija; bajj auet) er menfdjlid)

fiUltt unb benft, »erflcben fic nid)t, bid feine Seibenfßaft fict; mit elementarer Oeroalt Suft maßt,

unb fo enblofed Unglücf über bie Stabt bringt.

3u ben erfßütternbflen Sragöbien menfßlißen ÜBabn« gehört nun auß €lfe von ber Sanne,

beren eingeb/enbeter ©ettaßtung mir und nunmehr juroenben motten. 211$ SRißtfßnur mag und

babei ba« Sott ©erberd 1 bienen: .Ig« fommt bei ber ©efpreßung einer SJißtung am erflen

roeber auf ben pfnßologifßen Urfprung aud ber Seele bed SMßterd nod) auf ben fonftigen 3»
fammenljang mit beffen ©ntroidlung, roeber auf literargefßißtliße Umflänbe nod) auf tedin tfd>c

©tgentümlißfeiten an; bie §auptfaße ftnb vielmehr bie 3oee ber $ißtung unb beren ©epräge,

bie Sejiefmng ibred ^ntwltd }um mirllißen Sein unb tyre «ebeutung baburdj für und." 9td

3bee unferer Grjcßlung ergibt fld> Ujm etma folgenbed: „2)ad ©lüd, bad Glfe, tr)r Sater unb

ber Pfarrer mitten unter ben Stürmen bei »Üben bebend burß Eingabe an bad ©ute erringen,

erlifßt jroar, ald ed mit bem ©etümmel bed gebend in Serüljtung fommt, aber bie SKilbe bed

erlöfenben Sobed fyat etwa« «erföbnenbcd, unb ber triebe, ber getabe in bem »ugenblid ber

Seit roiebergegeben mirb, jeigt, bafe jenfeitd bed einzelnen Stafeind bie audgletßenben SJiäßte

malten, bie über SöobJ unb 2Be&c oon SWillionen entfßeiben."» 2Sir merben ju feb^en &aben, ob

mir biefen änfßauungen beipflißten fönnen.

<£lfe »on ber Sanne ifl, roie mir ber ^Dicf)tcr felbfi mitgeteilt $at, im «ugufl bed Sab«* 1863

frei oon ifmt erfunben unb oom 3. bid jum 20. SDtoi 1864 mebergefßrieben morben. Sie ifl

bann mit feä)£ anbern ©rjeßlungen im .{Regenbogen" 3 1869 in Sußform erfßienen; jefet finbet

Tie fiß im jroeiten Sanbe ber gefammelten (Srjä$lungen S- 30 ff. (D. 3anfc, SBerlfn).

Xnc fjenifße »norbnung, bie 9taabe bem 2öerfe gegeben bat, oerroenbet er auß fonp ntßt

ungern, j. in öfters 2Rüt)le. im 2ar, auß „SBer fann ed menben" mag r)ter genannt merben,

unb fie ifl uralt, benn im ©runbe ifl ftc biefelbe mie bie ber Obnffee 1
: bie erflen SBorte führen

und gleiß an ben Sßlufi, unb eingeflößten finb bann Silber aud ber oorange^enben (Sntmidlung.

3n unferem ftatte bilbet ben 5Rab,men bad <£nbe be« Sßfarrerd Jriebemann Seutenbaßcr; ein-

geflößten ftnb brei Sjenen, 1. bad entfielen ber Sieblung an ber Sanne, 2. bie töbliße Setroun*

bung ßlfed unb 3. (Slfed Sob. Sßon biefe bürftige 3nb>ltdangabc jeigt, bajj mir ein büftered

Silb feljen merben. Unb ed ifl aud) eine ber trübflen 3e*ten fut ^d beutfße Sanb, in bie und

ber fcißter fül»rt, ba« ©eibnaßtdfefl 1648. 3)er triebe $u Dänabrüd ift jroar am 24. Dftober

gefajloffen morben, aber ma« batten biefe roenigen SBoßen jur Sinberung ber 9tot beitragen follen?

1) ©erber: a n. C. ». 18. — Sgl. übrigen* baju bie j(f)öntn 9lu»|ü^rungen »on Wid)arb *W. Slevjei:

Uber ba* SerflänbniS »on »unflrottfm. 9Jcue ^aljrbüdjer. 1Ö01. VII. c. 3(i2ji'., ond) 3So^lrab: Dit Sfl^et.

ertlärunfl ber sdjriftfteaer. «tue 3<tt)tbüa)<r. 1!K)2. IX., iiatncntl. 415ff. — ^tc binu^te l'Herotur »g(. «blei:

iHaabed 3d)H>arj< »nltere im Unterridjt. Seljrgüngc unb Jie^rprobtn 1SKW. III. 3. IS ff. (X^iju »ranbe*:

q. o. O. S. 101 ff.)

2) »erder: a.a.O. 3. 31, 32. ffurj bei ?[. Otto: «über a. b. neueren üiterarur. fflJmben. III. SRaabe 2. .Vi.

3) $*efpr«Ht)en frei Werber: a. a. O. 3. ö t ff. 9lbgcbru<ft aud) in bem für bie ^Jugenb jufammeitgcfielltcn

©änbd)en: !Teurfd)c *Äot unb beutfäjeä Singen (für 13- -14iät)rige!!!). — 3>en Unterfdjieb jnrtfcften 9?o»tfle unb

(hjäbjung lod'e icb, tjier unbeachtet. 3<f( eerroeije barüber auf bie tjübjdje 'Sufiening eine* 3)ict>lcrS: Hr. ». $xuben:

Stanbjetcbnungcii. Seipjig 1 . itfb. 1. Einleitung S. XII.

4) Sur Waabe gilt aud>, u>a« ^cinje: SirgiU e»tfdje ledjnif, Setp^ig V.m, @. 31 i, über bie Obijfjee fagt.
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3um Ort bet §anblung wählt ber Dichter ein fc^ioet heimgefudjjte« §arjborf äßaUrobe im

©lenb. 3Rit feinet gewohnten s
3Reifierfchaft pafet er bie SBüterung bet Stimmung be« (Skinjen

an: bet Sturm heult unb peftfeht bie 2Balbriefeu, bafe e« im Oeäft fnadt unb raartt; bte Schnee

'

Roden (täubt unb witbelt et um bie §ütten be« Dorfe«, al« ob er fie begraben wolle: SBenn

aber bafi beulen be« Sturme« einmal au«fe(t, bann fc^aQt au« bem nahen SBalbe 2Bolf«geheul

beruber. 1 Da fifct bet Pfarrer ftriebemann Seutenbacher in feinem warmen Stübajen unb febretbt

an ber 3BeiImacht«prebigt. SBohl fonnte ber Dichter nun ein reijenbeö ^btjtt jeidjnen, inbem er

bie ffiut ber Elemente benu&te, um bie Sebaglicbfeit be« 3tmmer« fo recht jur Geltung ju

bringen, bieämal aber ftimmt er alle« ju einem troftlofen ©emälbe ab, beim namenlofc« ©lenb

miß er fcbjlbern. ©o führt er und bei biefem Unwetter nicht in ein bebagücbeij 3"nmet: 'ahl

unb leer ift e«, bettelhaft armfelig ber §«u«rat. Die fc&rocbifdjen Sparen unter $fuel unb

Sorftenfon unb bie Äaifetlicben unter ®aua« haben ba« Dorf beimgefuebt: breimal ift bte arm*

feiige $fitte be* Pfarrer* in flammen aufgegangen. 3lUe«, xoai fic noch birgt, trägt Spuren

biefer 3«rfiÖrung, felbft bie alte, jerfefctc Bibel bat ©ranbflede. Unb auch ber Pfarrer trägt bie

SJlale furchtbarer SRifebanblung an feinem Äörper. 3iun ifl e« ßtitbt geworben im 3leicb, mir

erfahren aber nicht, ob bie Sauern in ©atttobe febon baoon gehört ^aben»; eine ©emerfung

am tcblufe (ata .... eublich jebemiann wufete S. 60 u.) fpri$t mehr bagegen al« bafür.

60 bat und ber Dichter mit wenigen Strichen ben §intergrunb gejeiebnet, auf bem fta) bie

§anblung abfpielen fod: trümmetbafte Kütten mit fümmcrlicbftem §au«rat, ber bie Spuren

eine« entfefelicben Äriege« trägt, umtobt 00m Schneefturm, ber be« nahen »ergwalb« Säume

erftachen läfet, unb umbeult oon hungrigen SBölfen. ftürroabt ein ©ilb, oot bem bie Seele

erfebauert.

Da fehen wir nun ben einfamen 3Rann in fieberhafter ärbeit: er fuebj barin sUergeffenheit;

„aber bet Pfarrer im 6lenb fonnte nicht nergeffen: eine folebe ©eibnaebtdrebe hatte et noch ni<^t

febreiben miijfen (©. 30)." Dura) biefen Safc werft ber Dichter gleich im Snfang bie grage,

wo« ift benn ba$ öefonbere an biefer Siebe? Die Üroftlofigfeit ber Umgebung lann e« nicht

wohl fein, benn jte hat auch, fonft beftanben; bafe fie nicht ber ®runb ifl, betätigt ber Dichter

auch auSbrttctlieh: Seutenbacher fteht fie gar nicht, benn im Slenb iß er aufgeworfen, unb ben

ganjen Ärieg hat er miterlebt, fo ifl er unempftnblich geworben, unb er wäre in biefer geiftigen

Stumpfheit oerfunfen, „wenn Glfc oon ber Janne nicht gewefen wäre". O^bem 9iaabe und fo

}um erflenmal ben Slamen trlfe oon ber lanne nennt unb gleich barauf h«njufc|jt, bafe fie jefct

au« bem grofeen Salbe fortgehen raufe, unb baran bie b«bcn ffiotte au« ben Älageliebem

^erent iä fchliefet, oerrät er un«, wo« bem Pfarrer ben Segen ber Arbeit nimmt unb biefer

2ßeihna<ht«prebigt etwa« ©efonbere« gibt. $är ben aufmerlfamen ßefer wirb jugleich ber Schleier

oon bem Äoramenben genommen: er weife, bafe un« ber Dieter erjählen wirb, wie (£lfe beß

Iraner« ®lüd warb, unb warum fic oon ihm gehen mufe. Diefe 3lrt ba« Äommenbe anjubeuten

liebt SRaabe ja fehr; fie wurielt in feiner »bneigung, burch bas rein floffliche Ontcreffe be« .58ie

wirb bie Sache enben?" ben Sefer ju fcffeln.

1) 3« S*0^ W«t « un* übtiftcn« in ffhttn tieften unb büftetiten Tldjtungcn ärvn, fo im Sdjiibbtnimt»,

in 5tnu Salomt; aurfl bit irilbfti Sjrncn btr „^nntrfle" tännen genannt ipfibeti.

2) »«r bif SRityigfrit btr Tftoilmolmi nodjprßfm Witt, btr iwtvb genug Wotcviai finbcn bei Sinter:

OVcfdtt^tc b«« 30ifll)ri8«n Itriegrö. Berlin 1893 3. 005fr Sölfr «. «17. - SAonc ^aroneleu bei TOüller:

5>ranffnf1rin im 30jilb,ngen fliiegc. 'iprgr. ^ranttnftrtn 1^»8.

3) 8in etgveifenbtd SSilb biefe* iSleiibd giM: ?l. =d)niiltl)ennit: ftiitbe nuf (Stbeu (ou« ietntn

„SKoDenen". ifeipjiß)-
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Silbern un« ber $i$ter fo auf ba« SBettere oorbereitet, jeicbuet et und jugleidb ba« Unglücf

fieutenbacber«, bie grenjenlofe Sereinfamung, bie er oerjweifelnb empfmbet, ba er foeben einmal

ein notte« ©lüd genoffen hat. She hereinbrechenbe Dämmerung jroingt ihn, feine SJefdjäftigung

gang aufjugeben: er tritt and genfler. 3Da fällt fein Slict auf bie Farben an feinen §anb*

gelenten, unb nun fommt bouS ©efühl feine* ganjen Slenb« über ihn. 9lirgcnb« ift ein Xroft

ju finben: benn brau&en morben ftä) bie aKenfäjen, unb ba« ganje «olf liegt gequält, getnecbtet

wie er felbft; unb fein 2roft, ßlfe oon ber lanne, muji jcfet fortgeben au« bem großen SBalbe.

S)a bricht er in bittere Älagen au«. 9cun gehört e« ju ben von SRaabe metfterbaft oermenbeten

Äunftmitteln, ba§ er an paffenben Steden bie Scbriftfteller ber 3«t ober Scbriftfteller oon eroigem

Söcrt felbft ju SBorte tommen läßt. 2Ber tonnte aber ben unermeßlichen ftammer beffer fcbilbern,

al« e« bie ^Propheten be« alten Seflament« getan haben, unb fo finb e« 38orte au« ben «Inge«

liebern 3eremiä, bie oon Seutcnbacfcr« Sippen brechen:

„©r Etat mein ftleifa) unb meine §attt alt gemacht unb mein ©ebein jcrfcblagen ....

Gr bat mich in ginfterni« gelegt, wie bie $oten in ber SBelt ufro." (Äap. III, 4—7).

$iefe bitteren SBorte fönnen jugleicb ol« SRotto für be« Pfarrer« Seben gelten. 3n
ginfterni« liegt fein ®emüt, er ift oermauert in 3aramer, unb bie hatten Affeln brüeten ihn.

3ft er benn aber wirtlich einfam?

?ln anbrer 6teQe habe ia) fcbon einmal barauf aufmerffam gemacht, ba§ bei ftaabe hinter

fcfteinbarer Xbficbt^lofigfeit fidj oft bie böchfte flunft birgt. So aucb hier.

3Bie bie SBerjweiflung fo über bem Pfarrer jufammenfcblägt, ba faßt fein ©lief auf Sidfjter

im 2>orf, ba ftreiebt be« föaufe« Äa&e um feine SBeine, ba fragt be« §aufe* Wienerin SRartina

— He bat fonft nicht« für bie ©efebidbte ju bebeuten — , ob fie fiidjt bringen fofle. Sta* fiebt

au« rote abfichttlofe Älcinmalmi unb ift bod) tjö<^fte Äuitft. ©raun unb Serjmeiflung über«

{chatten gerabe bie Seele be« ^infamen, ba bietet ihm bie 3Belt noch einmal, roa« fie geben tarnt.

5>ie jroet ober brei trüben Sinter, bie ba bureb ba« Scbneegeftöber glimmern, mahnen ihn an

feine ©emeinbe, feine 5ßflicbt. Sber wa« tann er ben Seuten fein, bie bort in tierifeber 5Ber<-

bummung um bie matten gUimmcfieit tauern; an ihnen bat er oergeben« gearbeitet, ber ©ebanfe

an fie läfjt ba« ©efüljl ber Sereinfamung nur warfen. 2>a bietet ba« Seben, roa« c« an freund-

licher Jeilnabme für ihn bat. äber roa« tann ibm ba« Schmeicheln einer Äafce, wo« bie gürforge

einer Wienerin fein, bie beibe fein Seelenleben nidbt »erflehen. Cr roeifl fie oon ftet). So flaut

er in bie Stacht hinau«, unb feine ©ebanfen Itoften an bemfelben $unft, „er baebte immer noch

an 6lfe oon ber Sanne, unb feine Seele war gefangener benn je".

38enn wir ba* ©efagte überblitfen, fo tonnen wir fthon je&t behaupten, bafj jwei oon ben

gorberungen, bie wir an eine h'florifche SRooeHe fteUen ju müffen glaubten, oon SRaabe erfüllt

ftnb: eine alte 3eit mit ihren dbarafterifitfeben SHerfmalen ift oor un« aufgefiiegen, unb wir feben

in ba« Seelenleben eine* tWenfchcn, ber einer fchroeren flrife entgegentreibt. SoD unfere gorberung

nun ganj erfüllt werben, fo ntu§ ber weitere ©erlauf ber Grjäblung un« jeigen, baf3 biefe

Äataftrophe au« ben biflorifchen «ebingttngen berau«roäa)fl. 35ie«mal Hnb ba« bie ©epttung«-

juflänbe.

9Wit feiner pfitchologifcbcr Senbung führt un* ber Siebter weiter. $)ie ©egenwart bietet

bem Pfarrer teinen Jroft mehr, unb fo fülltet er in bie Vergangenheit, aber auch ba erwächft

ibm nur Dual. Seine ©ebanten haften natürlta) an ßlfe oon ber lanne. Siobl fieigen ba

fonnige 2^tge oor feinem ©eifte auf, aber mit Urnen aueb boppelt fdjmerilicb, ba« bittre Cnbe, ber

$a§, mit bem feine ©emeinbe ba« fdböne, reine Äinb oerfolgt hat, unb ber unfelige 3obanni«tag.

So mufe auch ber Iroft ber (Erinnerung oerfagen, aue? \it oerfebärft nur bie Scbmerien.
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§ier bietet iid) nun ungejroungen ©elegenbeit, bte @efd)id)te 6lfeS $u erjä^len, unb fo

erjagt fie ber SDidjter. Siebet gibt er nad) feinet ?trt mit wenigen ©tridjcn ba« efjaraftertfhfd)e

bei 3tübilbe£. San<?r ^atte bie Äatferlid)en bei Sittflocf gefc^Iagen. Dann Reifet t& weitet:

„80000 $einbe erwürgte et, unb 600 ^nen unb Stanbarten gewann et wäbrenb feinet Ärieg*

fübrung; ober ba« Sßolf nannte fdjaubernb bie 3abre feine* ÄommanboS bie „Schwebenjeit",

unb burd) bie 3alirbunberte flingt bet unfäglicbe 3ammer, ben biefc« Sort bebeutet, leife unb

fcbaurig fort (S. 33). So bat bet S)id)ter mieber bie Stimmung erreicht, bie et b<xben roiQ.

Diefe »Übe 3<ü brachte ©Ife in ben einfamen £arjwalb. §olj (efenbe Storffinber fanben eines

Sage» einen Sagen mit fd)warjem &o&, bemalt non einem roilben SDianne unb met furdbtbaren

£unben. «n einem fteuer abet fa& ein liebliches Äinb, ba« bet SRann »Regte, <£rroad)fene

betätigten bte Äunbe mit bem 3ufa&< bajj eS feine 3'9<nner feien. $>a gingen nielc, aud) bet

Pfarrer binauS; fie fanben ben SNann beim Sau einet ÄStttte, baS Äinb tag fd)lafenb auf bem

gröfjten §unb. Säfaenb iid) bie Sauern mifjtrauifd) fern Rieften, trat 2eutenbad)er t)erju, um
§ilfe anjubieten, aber ihm warb feine «ntroort SRatto« ftonb nun auch er, ba fiel fein Suge

auf ba« Äinb, unb ber Slnblidf prägte fid) feinem ©eifle unau«löfd)lid) ein. 2>enn um ben

Stamm eines Salbriefen ftbofc gerabe ein Strahl ber Äbenbfonne unb füllte ba« Äinb in feinen

golbenen ©lanj. So fab, ber Pfarrer <£lfc ;uim erjfcnmal, unb gleich follte fie feine freunblicbt

Helferin »erben. S)enn, nom blenbenben Siebt geraetft, erhob fie ftdj, unb nun flürjtc fieb ber

wilbe §unb auf Seutenbadjer. <5rfd)rec!t rief i^n ba« Äinb }urü(f, inbem eS jugleid) in lieblicher

Äinberart feinen wilben Sefd)ü&er entfcbulbigte. $>em beginnenben ©efpräcb machte bet Wann
ein «Snb«, inbem er mit erhobenem Seil ben Pfarrer oerjagte. S)er fab, ba« Äinb auffd&reien

unb bie Äugen oerbedten, bann ging er.

Siebet müffen mit In« Baabes pfpcbotogifc^e Äunft bemunbern. Sie ein Sonnenftrabl

raufe bem Pfarrer biefes liebliche Äinb in biefet furchtbaren Umgebung erfd)einen; baju nebt er

eS unter biefer Umgebung leiben. So roitb baS 3flitleib in ibm rege, unb er tut, waS er wt*

läufig allein fann, er beroegt feine ©emeinbe, bie barait fretlicb femeSweg« recht jufrieben ifl,

ben ^rremben in SRube gewähren ju laffen. 9iad) So<hen erfaufte ber frembe SRann — wieber

burd) be« Pfarrers Vermittlung, ber in it)m mit Staunen einen @elebrteit erfennt — baS 9teä)t

im Salb ju wohnen unb gewann bie $ilfe ber Säuern für ben Sau einer §ütte. Diesmal

regte fieb im S)orf eine flarfe Partei gegen bie ftremben: man fühlt, bafe eS fieute au« einem

anbeten SebenSfretfe finb, ben man nitfit überfiebt. Serft baS frembe an fid) fdjon SWi&trauen,

fo bie* nod> oiel me^r. $)er furchtbare Ärieg b^at ei ja ba^in gebrannt, bag ber 3dad)bar bem

9faä)barn ni<bt mebr traut, nod) oiel weniger natürlid) einem gremben: ©ute* bringt ja feiner,

bet ba oom 9leid)e kauften fommt. Damit beben wir ba« biPorifdje Problem: bie entfe^idje

Seit f|at ba« Settrauen jum ©uten in ben gequälten Seelen erftitft, grembe« fann nidjt gut

fein Senn fid) bie Sauem fd)liefelid) aud) fügen, baS SWifettauen bleibt. 3Kit bet Äunft beS

ed)ten 2)id)tet« lägt nun Waabe au« bemfelben ©runbe aud) ba« pfi)d)olcHufd)e Problem ermad)fen:

wa« bie Sauern fd)recft, }ie()t ben ^Jfauer an. S)er ©eleljrte ift ja ein 3Rann feine« ÄreifeS,

ber Serfebr mit ibm eine §ntfd)äbigung nad) langer ©ntbebrung, unb in bem Äinbe ftnbet er,

wonad) er fid) gefebnt bat, eine Seele, ber er bie feine erfd)liefeen fann. ßine Äranfbett beS

Äinbe« jwingt ben febeuen Jrembcn beim Pfarrer 9iat ju fud)en, fo fomnteu fie ju einem Serfebr.

9tun erfahren mir aud), warum ber frembe SHann bte ÜRenfd)en ba^t: wieber jteigt bie ™it

all tbrem ©raun oor unS auf: 3Reijier Äonrab ifi Sebrer an ber fcomfdbule in SWagbeburg

gewefen. $m ©raun ber $iu*«fd)en 3«jiörung ifl il;m bie fitem mit ben beiben ältefien Äinbern

erfd)lagen, ibn mit bem jüngften warf baS ©etümmel in bie £omfird)c: fo ifl er gerettet, aber
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oQ ba£ Schlimme, b<i* no$ Aber bie Stabt bahinoraufte — ÄtiegSleib unb $efl — &at et bafflt

ertragen müffen, ohne ben Xroft ju $aben, ber fonft einen SRann im 2eib aufregt $ält, SBet-

geffenb>it in Der Arbeit ju finben, — bie Schule K<& fi<b in ber fcblimmen 3eit nwbt mieber

errieten. 2)a oerjroeifelt ber (Belehrte wie bie dauern oon Sallrobe. Aber roäbjenb fte in

ffatmpfer Dummheit am Ort, roo fte einmal feß^aft finb, oerljarren unb, bie gewohnte Arbeit, fo

gut e« geben roifl, oerritbtenb, bie unabwenbbaren Stürme über fi<h bab^nbraufen laffen, »erfüll

ber ®elef>rte, ber Seit $u entfliegen: er gebt in bie ©infamfeit be« rotlben »ergroalbe« unb $offt

fich oon ber SBelt SRuIje unb ^rieben ju erlaufen. 91ber ber Seit tann man nuht entfliegen , er

foH tu erfahren. 3RU bem ©eile bat er ben Pfarrer einß oon fub gejagt, jefct jroingt ibn bie

9lot, feine §ilfe anzurufen, unb ba« beginnenbe ®efprädb lägt auch ibn bie 9nnebmli(bteit be«

HerfebtS mit einem 9Ranne gleiten öilburtgSgrabcä cm^finben: fo tut er ben erften Schritt

mieber in bie SBelt btnau«, er tritt in ©erfebr mit bem Pfarrer. (£r nimmt ibn mit an ba«

83ett ber franfen Tochter: mit großen, fieberheißen flugen ftatrt ba« ftinb ben Äommenben an,

unb al« e« ibn erfannt, lädbelt tä ihm troft feiner Schmerjen ju. $>a ifl Seutenbacfcr gebannt

Sieber aeigt fuh SRaabe hier als ber große Seelenfenner, ben mir in ihm berounbern. «Schon

einmal hatte ber Pfarrer au« SRUleib für bcuB Äinb gehantelt: ba« fdnnte ibn and) jefct «siebet

leiten, unb SRttleib bereitet ben ©oben für anbre Seelenregungen gut. Staabe fteüt feiner Äunß
öicöraal eine b^ere Kufgabe. §anS $offmann lägt einmal ben (Skfäbrten eine« tapferen 3)iannc3

fagen: „3$ habe ibn gerettet" — inbem er nämlub trofc aller Qual bei ihm au*f>arrte unb ibn

nidbt mit Seuten allein liefe, bie geborgten, ohne ibn ju ©erflehen — , „benn er hätte ti nicht

butebgeführt. Äein fflenfcb bleibt groß, ber oon feinem mehr oerflanben wirb." 1 Sir bfirfen

ben Sa& oertiefen: Stein SRenfcb lebt menfcbenroflrbig, fein SRenfdb bleibt SRenfcb, ber oon feinem

mehr oerfianben wirb. Unb ba« ifl e«, roa« SRaabe un« f^ier jeigt. ©nfam $at ber SJJfarrer

unter feiner ©emeinbe geßanben, bie u)n nicht oerflanb. $a bat er fid) in ben Schoß be«

aßalbciS geflüchtet: bie große Statur mit ihren Sehen unb Schauern roarb ihm oertraut, an Quell

unb ©ach lag er unb börte bem SMurmelrt bc« SBafier«, bem Staufen ber Säume ju. $ier la«

er fein SReue« Seftament» hier entßanb ein großer Seil feiner tyrebigten.

Sir motten an biefer Stelle einen Hugenblid halten. @anje $>icbterfrctfe, namentlich unfere

Swtifer, nnffen ja teta beffere« Heilmittel für ©eelcnleiben al« bie glucbt in ben bebten Salb.

0 Jperj, toenn bid) bie SRenfd)en oertounben bl* jum Zob,

Dann tlan,e bu bem SBolbe oertrauenb beine 9?ot,

Dann »iib ou8 feinem Dunlel, ou« feinem SBunbetßrfin,

IBefeligenb jum ^etjen be« Xrofte« (fr gel jicb'n

fingt, um nur ein ©eifpiel ju nennen, 6rnfl ©<bulje; unb fi^erlidb) fann im einjelnen %aü bie

%luä)l aus bem ®emirr be« Sebent in ben freien ©ergmalb mit feiner @rbabenb«t bem §erjen

9lube unb Sammlung geben. Sie wirb e« jeboefi, menn bem SRenfdben nun ni#t8 bleibt al«

immer biefelbe ftarre 5latur, immer berfelbe Salb? Sor biefe $rage flellt un« 9laabe. Seuten*

[lädier oerftnft je länger je mebr in ben Qualen, bie bie grimme Ärieg«not ibjn bereitet, er fu^t

jemanb, bem er feine ©eele erfdbließen fann, um bie be« anbern bafür ju erhalten. Senn

„menn ber SNenfd) eine Seele gibt, fo muß er aud^ eine Seele mieber empfangen, menn fi<ö

nidbt ber bobe Segen jum bitterften Unzeit oerfe^ren fott". ..
s)hin mar ber Salb nur fc&Ön,

etbaben, liebltcb, feierltcb: eine Seele Ijatte er nicht mieberjugeben" (S. 40, 41). So blieb

Seutenbadber einfam, unb fdjließlicb roarb ibm ber Salb mit feiner Sinfamfett unb^imlicb, unb^im*

1) $vki« Soffmann: SanbfniTin. »«lin 1892. 3. 183.

1) Dian mtbI. fftt t>aö Jolgtnbt bU ^^antafiro tu »rutiljuB: J^lbeit «ap. I. tüxmtx »b. 1 6. 8 ff.

2
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Udber felbft als bie oerroljten ^Bauern: e« waren immer noo> 9Renf<ben mit menf$lt(r)em ftüblen.

9iun fottte Seutenbacber bodb nodj ftnben, wonadj er fia) gefeint fptte. Äu« ben tiefblauen Bugen

be« fieberfranfen ÄtnbeS leuchtete e« U>m entgegen. 2>ü wollte ftdb) eine Seele erfä)Iie&en, unb

fte neigte fid& ibm in greunblidbfett ju. 3)a« tft ba« grofje ©lüdf griebemann 2eutenba<t)er«,

bajj fttb Üjm in ber f)öcbflen ©eelennot eine Iteblidbe Äinberfeele erfd&liefjt 9lun t)ebt ein wunber«

fame« Seben für ifm an: mit bem genefenen Ätnb burdjfheift er ben SDalb, unb nun wirb ümt

alle£ Seben unb Seele. 3Rit bem Äinbe ftnbet er feine 3ugenb wieber, unb immer freier füt)U

er ftdj, je retner unb fd&öner fi«rj bie Änofpe neben ibm entfaltet. $tfefe« gequälte $erj wagt

mieber ju hoffen: alle« ®ute unb Sc&öne h«t ber cntfe$lidje Ärieg benn bodb nodb nicht auSgelöfdfot.

§ier müffen mir noch, einmal galten. Oben (6. 7) f>aben wir gefagt, Staat* habe eS wt*

flanben, eine alte 3eit uns mieber lebenbig ju machen unb uns in ein Stücf Seelenleben eine«

Äinbe« biefer 3«t fcben ju laffen: je$t fönnen mir behaupten, nur btefe 3«t fann fold&e« Seelen«

leben oetfiänblict) werben laffen. 2)er entfefclictje Ärieg bat ja alle 93erbältniffe bü in ben ©runb

jerrüttet. 2>ie majjlofe SRot b>t eine unbefdjreiblidje fittltczje unb getftige Skrfommenhett jur

golge gehabt, darunter wollte bie Seele be« unglüdtlicben Pfarrer« im einfamen $orfe eben

erliegen, ba jeigt ftd) audj ihm baS ®lüd. So uerßefyen wir, wie ü)m Glfe alle« werben tonnte.

Äetnen Äugenbliäf lägt un« aber ber Siebter oergeffen, auf wie unfidjerera ®runbe biefe« ©lücl

erblüht. SBalb erinnert un« ein Sieb, ba« bie Jungfrau fingt, an bie ©reuel ber 3«flörung

ÜDtagbeburgS, bann oerfefcen un* fürje 3eilen wieber in bie Sturmnadjt be« äBeitinadjtÄtage«

oom 3<*bre 1648, bis bie ganje Sa)tlbcrung unmittelbar oor ber Äatajrrophe auf einen gewaltigen

Äontraft jugefpifet wirb, ben Äontraft jwifd&en geftern unb Ijeute. SBie ein Suffthret grimmigflet

SBerjweiflung tlingt eS, wenn hart aufeinanber bie beiben ©egenfäfee flogen: „©eftern wanbelte

eife oon ber Sanne im Sichte beS grühltngS unb beS Seben«, unb heute — Ijeute fdbrieb ber

^farrberr ju S8aHrobc im ßlenb bie SkilmacbtSprebigt für fein $>orf, burcb welches ©Ife oon ber

Sanne getötet worben war" (46). Stuct) fonfl ift biefe Stelle marfant, ba fte alle bie Äunftmittel

jeigt, mit benen Staabe ju arbeiten pflegt. $m Anfang tritt burcb bie Stnaptjora beS SBorteS

„©eftern* gerabeju eine rhnthmifcbe ©lieberung ber Sprache ein, bie burd) ba« folgenbe jwei»

malige „Soweit" fortgefegt wirb, unb in bem gleichmäßigen ©au be« nächften äbfafoe« mit bem

Seginn ber Saugheber: „SMe fcbwarjen Stridbe . . . ., bie roten Starben" no$ leife fortflingt.

SSJir haben ba* an anberer Stelle einen pfatmenartigen Zon genannt unb Daß ber 3Md?ter ba«

fyit eneidben woQen, jeigt ba« Sluaflingen be« Hbfafte«, wo er ba« gewaltige ©üb be« Äampfe«

3afob« t)eraufbefd|Ä)ört : %li 61fe in i^rer ^errlidjteit nodj neben it)m wanbelte, ba waren „bie

roten Starben um bie §anbgelente be« ^Jfarr^errn 3e>4eu oer SBertwifjung, wie ber ©riff be«

ßngel« an ber $üfte 3«'ob« auf ber Stätte $nuel, bie ba tjcifet: idb b^abe ©Ott gefeb^en, unb

meine ©eele ift genefen" (1. 3Kofe« XXXII 30). et* bann ba« ©anje in bem fdjroffen Äontraft

au«flingt, flidjit ber $i$ter eine« jener tieffinnigen SBorte ein, bie wie ©olbfömer burd& feine

2Berfc oerftreut Tinb.
2 Sie bienen tt)m baju, ben gerabe angeregten ©ebanfen ju oertiefen, bie

Stimmung einer Stelle fd^ärfer l>erau«}uarbeiten. (©eftern, gepern! wer fann ufro. S. 46.) 3)ann

fdjliefet bie Setradbtung mit bem fcb^oii angeführten oer$weifluna«Doaen Äontraft, bem bie Hnabiplofi«

be« bente (unb beute — beute fd&rieb . . . .
s
) ben Älani] eine« troftlofcn Sluffdjrei« gibt 9)tit

bem ebronifenartigen Sa|: „Sic« aber ifl bie ©efebidbte be« Sobe« ber Jungfrau" führt un«

1) 8e^v<)rpben 1903. $>tft III S. 63.

2) (Sine Sammlung liegt cor: v». v. Solioatn: iHoabcnmci^cit. 8erlin 1U01

.

1) SBtr bie ömwlt (olchtt Stofftn cmpfinb«! win, b«i freiltd) nidjt nuv mit bem ?(uge leien, er mufi fit

laut kjen mit «ttonung.
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bann Sdoobe jum jtvetten Silbe, ber töblicben Serawnbung ber 3ungfrau, einer ber erfdbütternbfren

Storftellungen ber jerfiörenben SBut menfa)li<ben SBatjn». 3^re befonbere ftärbung erhält biefe

©jene baburdb, ba§ ber Dieter au« feiner föier unerfcböpflidjcn äenntni« beutf<ber Solf«art eine

güHe von 3ügen be« Solf«aberglauben« einflickt. 1648 am 3obanni«tage — nadb bem Solf«*

glauben einem ber unbeilooHften Sage be« 3abre« 1 — loodte £eutenba<ber feiner ©emeinbe ba«

Sbenbmabl geben, unb baju follte @lfe jum erpenmal mit intern Sater in ba« 3>orf binabfteigen.

3)em ©idjter liegt est nun baran, und ba« ganje €ntfe$li(be ber roben Zat ber dauern von

3Baü*robe cmpfinben ju laffen. 3)aju erftrebt er jun&bft roieber eine Äontrafholrfung: er jeigt

un* bie ganje ©röfce oon Seutenbacber« ©lüd. $er 3obannt«tag if* audj ©Ife« @cburt*tag,

unb mit bitterem fiädbeln befteflt fid> bie Jungfrau bei bem ftreunbe einen Slumenftraufj unb

ein @eburt$tcu^3ebi$t. Seim Äbfdbteb fab Seutenbadjer jurürf : ba fianb bie roeißc ©efialt ßlfe«

auf ber §öbe eine« Reifen« vom SDRonbfdbein umfloffen, U>r jabme* Sieb neben ibr, im Sufd)

fdjlug be« SBalbe« le&te StodjtigaU — ein SUb ber Weinbeit unb be« grteben«. SU« fid) ber

Sdbeibenbe ivanbte, erbliche er über bem $>orfe Sffietterleudjten. 60 oermenbet ber Siebter bieömal

bie SRaturerfcbeinungen al« Smnbol, unb nun breitet er nadb feiner 3lrt Debatten um Scbatten

Uber bie ßrjäblung, um bie redbte Stimmung für ba« Äommenbe ju erjielen. SBirre Xrfiume

ängftigen ben Starrer bie fRacb* über. S5ann fommt ber borgen: ebe mir mit ßlfe unb ibrera

Sater ben £obe«gang antreten, erinnert un« ber S)icbtet noeb einmal an ben jeitgefcbicbtlicben

$intergrunb. 3UT ^eiligen £anblung mujj ein flnabe bie ©emeinbe rufen, benn bie tieine

Äircbenglode ijt ein Opfer be« Ariege« geworben: Äroatcn haben Tie geraubt. 9lun bat ©oetbc

roobl reebt, wenn er im Sorfpicl be* Sauft ben $>id>ter betonen läßt, bafe e« bei einem rein

abgetönten Äunftroerf nötig ift, bie Statur in ©nflang mit ber Stimmung ber ganjen Sjcne ju

bringen („2öer läßt ben Sturm ju fieibenfebaften muten" ufro.), unb unfere Siteratur bietet bafür

Seifpiele bie $ülle, ber Slnfang unferer Novelle gebort ja felbft baju. Slber e« gibt noä) eine

anbre SJiöglicbfeit: man fann bie 9toturftimmung ju ber ber ganjen 6jene in febroffen Äontraft fe&en,

um biefe Stimmung fo burdj ftontraftroirtung auf« febärffte berau«juarbeiten. £ia« wirb namentlidj

bann ber $aH fein, wenn ©rauenooHe«, alfo an fia) $i«barraonifcbe« ju febilbern ifi So liegt

bie Sacbe biet: ein nmnberooQer Jag fommt berauf, »ollenlo« dar ift ber Gimmel, lieblid)

fingen bie Sögel, luftig rinnen bie Quellen. 2)a fteigt ber ©rei« mit feiner £od)ter betnieber

au« bem 5Remer ber boben Janne: er ein Silb ebrfurdbtgebietenber SBSürbe, fie ba« ber unfdjulb*

vollen S<bönbeit. 3üer lauteren ^erjen« ifi, bätte an biefem Silbe feine greube b«ben müffen.

SEßürbe unb 9ietnbeit vereint, ein jeltene« Silb für jene grauenvolle aber bie e« feben

foßten, ftnb ntd»t lauteren <perjcn«. 9iun fteben mir cor ber Äataflropbe. ©ic fa^on ber alte

Horner un« in reifem Äunftt>er|iänbni« vom 17. Sucbe ber Oboffee (S. 475 ff.) an mit allen

5Witteln — e« fmb für ibn ©ebete, 2Bei«fagungen unb Sorjeid>e>t — auf ben fut<btbaren sD(orb

oorbereitet, fo läfet aua) Siaabe bie Sdjrecfen ber Zat nia^t unvermittelt über un« b«etnbrecben.

^uerft gemabnt er un« baran, ba& bie Sauern ben 3K<tfter Äonrab nitbt jur ©emeinbe red»nen:

ibn forbert ber Änabe niebt jum 2tbenbmabl. 35ann ifi'*, al« ob eife* $al)me« 9leb fie in 3lngft

jurüdbalten möüjte. Iro^bem treten Sater unb Joajter au« bem fd)irmenben SBalb auf ben

SSeg bura) bie fümmerlidben ^Iber be« Sorfe*. §ier mirb ibnen bie erfie ernfle 5Barnung:

Segegnenbe baben feinen S5anf für freunblidben ©rufe, feine äntroort auf eine »nrebe, mit

fa)euen Slicfen fajleidjen fie jur Seite. ?lber bie Setben merfen e* ni*t, benn fie finb ju tief

von ibren eignen ©cbanfen bewegt, tun fie boeb naa) ^abren toieber ben erften Sebritt in bie

1) «.»atltc: 0)« btut|d>{ «oltSobtTglaubt bei «ffltnroart. »trlinlSöü. § «J'2f. S. TO ff. (t>gl. aud) Ktgifltr).
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2Belt, baju jur ^eiligflen §anblung. So bleibt auch bte SDarnung ber alten Bettlerin unbeachtet.

SWit bitterer $ton\t hat ber SMd)ter bie gigur ber alten 3ufhne eingeführt: bte einjige, bie

3Ritleib mit bem fci)?nen 9Wäbcben hat, ifi ein armfelige«, ^ungernbed IBettelroeib, geforstet al«

§ere wie Glfe, nur nod) mehr. 9lun fc mitten bie SBanbrer auf ben Äir^of unb fteb>n oor ber

©emeinbe. §ier müffen mit fragen: $at ber "Dichter ben «u«brueh be« fcaffe« motioiert? 3u«

nädjft ^at er un« oon ber entfefelicben 58errot)ung gefprochen: in fhitnpfer Sergroeijlung lebten bte

Dörfler, froh, roenn ntentanb )u it)nen (am, benn bie gremben brachten nichts ®ute«. 9iun

erfcbeint ba in fd)limmfter ^tit im SBalbe ein ©«fährt, gejogen oon einem fchroarjen $ferb,

gefchü&t oon furchtbaren §unben unb einem unheimlichen 9Rann: e« birgt ein nmnberfam lieb»

liehe« Äinb. 9lun r>ält fleh ber 9Kann oon ben anbern fem unb birgt ftdj im Sorfi: er mu§

alfo Sefonbere« vorhaben, unb ba« fann nur 8öfe« fein. SRit ÜRifjtrauen hat man ihn fommen

fehen, ba« SRifetrauen roäcbfi burch feine Slrt. unb nun entbeden fpähenbe äugen in ber $ütte

©ücher unb rätfelhafte ^nfirumente — gerettete Schulinfirumente — , bie ber grembe ju oer-

bergen fucht, um tein ©erebe ju roeefen. 2ta ift (ein 3weifel mehr: roer mit folchem £au«rat

geheimnidood fjaufl, ber ift ein 3auberer, alfo feine Stodjter eine £cre. 3' Wöner unb reiner

fie herannüchfl, um fo frember roirb fie ber ©emeinbe. Sie ift ti, bie ben Pfarrer be« Iiorfei

in ü)ren Ärei« jieht, fo bafj er fich ganj oon ber ©emeinbe trennt: fie hat ihn behert. Sie

roirb im SBalbe auch häufiger gefetjen fein al« ber roeltflüchtige ÜRann, fo roenbet fich ber fehlimmfte

£af$ gegen fte, wie ja überhaupt ber $erenroat)n feit bem Grfchetnen be« raalleus raaleficarum

im ganzen mehr bie grau al« ben 3Rann oerfolgt. 1 60 lange nun bie gefährlichen 9to#arn

nicht in« SDorf (amen, mochte man fie gemähten laffen. 2Ran reijt ©efürchtete nicht gern, —
lägt man barum ja auch bie alte 3uftine gewähren. 3e$t oerlaffen fie aber u)ren Ärei« unb

betreten freiwillig ba« S)orf , ba heifit e« mehren. 34 benle, ber Suäbruch ift motioiert: toer bie

Siteratur be« $erenprojejfe« auch nur oberflächlich (ennt, roei&, bafj felbft in frieblicher, glücf»

licher Seit geringere Snläffe ju fürchterlichen 8u«brüd)en geführt tyibtn.

SSon ber Verrohung ber ©emeinbe tyxt ber dichter bi«her getebet; nun biefe ©emeinbe

hanbelnb auftritt, roirb fie in wenigen Strichen gefchilbert. 3ut heiligjiten §anblung geht man,

aber oon 9lbenbmaht«ftimmung jeigt fich (eine ©pur. Suf bem flirchhof oor ber trümmerhaften

Äirche fammelt man fich, bie alten fchroa&enb, bie jungen in rohem 2iebe«getänbel ober noch

roherer Stecferei, unb über bie ©räber jagen fich bie Jtinber. Äaum erblich man bic JRommenben,

ba roenbet man fich ihnen fo feinbfelig ju, bog nun auch biefe beiben gebantenooDen 3Renfd&cn

erfchteden. fieife erfl, bann lauter dingt ber 9htf: „§eje, §erenmeifter! Schlagt fiel" 2>a

erfcheint ber Pfarrer: für ihn ift heute ber glüdlicbfie Sag feine« Seben«, barf er bodj Glfe ba«

geben, roa« ba« §dcbfte ift. 60 ift fein $erj überooQ, unb auch er oergtfet bie Korficht Skr«

ftanben imt er feine ©emeinbe ja nie; fo fchlägt er ihr ©rängen, bie Ruberer ju oerroeifen,

runb ab unb ergreift Glfe« $anb, um fie in bie Äirtt)e ju führen. 3)a fleigt bie Grregung auf

ba« hötbffc, nur ein Xeil ber ©emeinbe brängt brohenb nach in bie Äircbe. Kun jeichnet un«

Stoabe unmittelbar oor ber Äatafhrophe noch einmal ein Silb oon rounberbarer Zartheit; bie

Sjenerie unb bie Stimmung ber h<>nbe(nben $erfonen werben in fo glüc(tiche öejiehung gefegt,

bafe ein« ber harmonifchfien ©emälbe entfieht. S)ie glommen ha&en bem @otte«haufe übel mit*

gefpielt; roenn man auch «m Innern roh nachgebeffert h«t, fo ift boeb bte SRauer oon Kiffen

burdbfurcht, unb bie genfierhöhlen finb öbe unb leer, aueb an be« fcache« SteDe ragt nur ©et*

1) 3. $anjen: 3oubfnw>bii, 3nquifilbn unb ^««iiprojffi im Stitletaltcr uf». TOQntbm n. l'flpjifl 1900.

S. 7 0., »fll. e. 1«, 149 u., namuitli« 47» ff.
- 3- fcanftn: DueHnt unb Untttfuiftungfn j«r 0»f|a>ldite be«

bntnnxxbn*. «onn 1901. 6. 416.
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fohlte* Sparrenmerf. Äber burdj bie Surfen ifi be« Sommer« ©rün gebrungen, ©lüten unb

Slättcr erfefcen ba« gebUnbe, unb in btefem ©rün jittert ber 6onne ©olb, unb ba Ringen bie

jirpenben, fummenben, fingenben Stimmen be« 9taturleben«. S)a überfommt ti ben Pfarrer

unb 61 fe wie ein feiiger Xraum: im SBalb {»oben ftdj ü)re Seelen gefunben, im SBalb baben fte

ibte glüdltcbjien Stunben gelebt, fo oerftnft bie SSSelt um fie b>* : ™r i" ®lf* fpric^t ber Pfarrer,

nur für fte bereitet er ba« Slbenbmabl, unb al« ibte Sippen ben fä)lecbten Äeub berühren, burdj*

riefelt ü)n ein Stauer reinften, ^öd^ftett ©lüef«. 9iun bat fein geben einen Qvotd gefmbt: eine

reine SRenfdjenfeele bat er in glüdlidjfter, ungetrübter (Sntroicflung bi« jum §ödjfien führen

fönnen, w«« er auf ber SDelt ju bieten blatte. $a oerfanf ibm für einen üugenblirf bie Seit,

ber triebe eine« wunfcblofen ©lud« erfüllte fein §erj. «Run bridbt bie Äataffropb> b«e«t: Mit

fixerem Xaft bat ber Siebter ben biebterifrf) wirffamfien Sugenblid bafür gerodelt. Suf ber $äbe,

wo Slfe unb Seutenbadjer fielen, fönnen fiä) 3Renfdbenbetjen nidjt behaupten. Gr bat ba« .'öödiüc

geben fönnen, wo« er ber reinen ©feie überhaupt bieten fann, eine Seele ifi alfo unter feiner

gütforge ganj entwidelt, unb fte bat bie @abe in reinjfera Seelenfrieben binnebmen bürfen: eS

ijl für beibe eine Stunbe fo bob<« ©tüd« gemefen, bajj bamit ibr 2eben«$wed erfüllt ifi. SMefen

Äugenblid roäblt ber Siebter, um bie ftatafiropbe eintreten ju (äffen: iß ba« Ijereinbreebenbe

Unglüd audj entfeftlidt) , e* fcbü&t jwei ©lüdlicbe boeb oor Stunben, bie fie oermutlieb aneinanber

bätte ine werben laffen, fte jebenfaO« au« ibrem feiigen Xraumteben bodj in bie raube SBirtlieb*

feit jurudgeriffen hätten.

3>en menfdjtidjen SBalm bargufteDen baben mir 9iaabe« 2eben«arbeit genannt: furdjtbarer

al« but bat er u)n nie gejeidmet, nur feiten fo entfefclieb, etwa in §örter unb Äoroey unb in

©ebelöde. 9Rit Slfe unb bem SHeifler Äonrab batte bie ©emeinbe ben Selb be« £errn gebrodjen

unb au« bemfelben ©eeber be« §errn Q(ut getarnten, alfo ben »unb ber ebriftlicben ©emeinfdbaft

erneuert. Äaum mar bie 3^temonie au ©nbe, ba brängte fidj alle« bjnau«, um ba« ®nbe ju

erwarten. $>rau&en ifi unterbeffen etwa« oerfudjt, wo« bie Äatajrropfce unabwenbbar matbt

9Wan bat bie §ere in bie &ird)e gebannt Söa« man baju btauebt, bat man jur $anb, Gtbc

oon einem frifdjen ©rabe unb einen ?lfi oom Saume eine« ©ebängten ', baß eine bietet ber Äirdjbof,

ba« anbre bie Sinbe oor bem ©emetnbebaufe — bort bitten £a$felb« Äürafjiere ben Ortioorftetjct

aufflebtingt. Grbe unb $olj werben auf bie SdbweKe ber beiben fltrcfjcntüren gelegt, nun fönnen

bie ©efäbrlidjen niä)t betau«. 3<b möchte bier no<b einmal barauf binweifen, mit roelcber Äunft

e« Äaabe oerfiebt, in einem fdbeinbar abrtdbt«lo« eingeflodbtenen fleinen 3uge bie ganje 3eit oor

bem geijtigen Äuge be« fiefer« an retbter Stelle erfieben ju laffen: fiter foll un« ein furo>tbarer

3Rorb gefd)i(bert werben, unb bie erwäbnte (Srmorbung be« ÜrWoorfieber« burdj butd)>tcl)cnbc

6olbate«fa gemabnt un« baran, wie gering ein HHenfdjenleben in jener 3*i{ gefdb)ä^t würbe,

©leid; bie nädjjien »orte jeigen, mit wie fdjarfem SJlid ber JHdbter bie eitelfeit menf<bli<ben

Semüben« auf allen ©ebieten beobad)tet bat: wie oft fübrt nirfjt ber Skrfud), eine Äatafhopbe

abjuwenben, gerabe biefe ftataßropbe berbei. So lägt Staabt bier ba« ©erbängnü bereinbreeben.

S)er ©faner fyit fd)Ue|li<b boa) gemerft, bafe etwa« iBefonbere« im 5öerf ifi, unb bittet feine

©äfie, ju oerjieben, bi« Tub bie SRenge oerlaufen bat. ©erabe biefe« 3aubcm gibt ben SBartcnben

brausen ©ewifebeit, bafe man eine §ere oor ftdj bat. So bewaffnet man ftd) mit ädern, wa«

jur §anb ifi. 91« nun bie brei in ber Äirdje, bie 3«>edloftgfeit längeren Sparten« einfebenb,

berauÄtteten, empfängt fie ein §agel oon Steinen unb anberen SBurfgefdj offen, unb blutüberfirömt

1) 4>trr ftobett >o«r jmri jener ertnfl^nttn 3ö8e SJolMaUtrgtaubtnt. $le Sorte ber allen 3"f"n« ™t-

ballert einen briiten. 3ut Saa>e »erßtei^e: fButtCc o. o. O. § 198. - 0. fcenne am »ti^n: vrtne iHeife but^

ba* iHd« be* «berglaubm«. 8ripj<8 o. 3- - C. U& 120- 121. 126.
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bridbt eife fdbweroerwunbet jufammen. Da pocft e« auct) ben Pfarrer wie ©almfinn: mit einem

tierifdben 6d>rei ftürjt et unter bte Wenge, fdfrlägt ben Wörter Glfe« }u ©oben unb ftürjt fitb,

mit einem Jotcngräberfpaten auf bie anbern. Die« gehäufte ©ntfe|}*n bewältigt bie ro&en

©emüter benn bodfc: fie fliegen oom ©dbauplafc tyrer lat. 60 warb ei bem Pfarrer unb bem

Weifter Äonrab möglich, bie Sunflfrau fottjubtingen unb wieber in ben Stoib ju fcbaffen. $ier

ftcxbt fte feitbem langfam intern 6nbe entgegen, am Söei$nadbt«abenb bricht e« herein.

g« ift ein erbarmungdlofe« Silb oon her furdbtbaren Wad&t be« menfdblicben 2Ba&n«, ba«

un« ber Dichtet ba entrollt. Wan (>at wohl gefagt, »er SRaabe mit SUerftänbnt« gelefen f>at,

fieht bie Söelt nicht mefc mit benfelben Hugen an wie norher. 3u tief lä&t er un* in bie Un-

tiefen ber menfifilidben Seele unb in bie Slidbttgfeit be« menfeölieben Sein« bliden, man mirb be«

©inbrud« nid&t »Uber lebig. 3U °en gtwaltigften SSerfen biefer Hrt gehört unfere Dichtung:

mir fe(|en ein reine« SSefen, ba« unter treuen §änben in einem glüdlidben Dafein im großen

Salbe aufgewachsen ift, einem JBabn jum Opfer fallen, al« e« jum erftenraal mit ber fiebrig«

feit unb (Srbärmlicbfeit ber SBelt in »erübrung fommt. ffia« bie tat fo furchtbar macht, ift,

bafj fie an ber Schwelle bei @otte«baufe« gefdbiefjt, »0 bie Wörber eben mit ihrem Opfer ben

©otte«bunb gefcbloffen haben: felbft ba« $eiligfie fann ben SBaljn nicht bannen.

9lun fönnen »ir bie grage beantworten, ob bie Dichtung bie ^orberungen erfüllt, bie nrir

au« tbeoretifdben erroägungen an bie biftorifche SJooette (teilen ju müffen glaubten. 3$ benfe,

fie finb erfüllt.

?lu« ben ©eftttung«juftänben ber gewählten Qtit erwäcbft ber ganje flonflift. Die entfetolicbc-

3eit bat ein arrafelige« Dorf in tierifefae Soweit oerftnfen laffen; biefe SRobeit, bte fein arbeiten

criiebni«lo« madtjt, bat ben Pfarrer bei Ort« feinen Dörflern etuftembet unb faft in Setjwtif«

lung gebrängt. Die roilbe Söul ber Äriegführenben lüfjt in bem Weifter Äonrab enblicb ben

©ebanten erwachen, fich mit bem SReft feines ®lücfi oor ben Wenfdben im »üben SBalb ju

bergen. SU« nun ba ein reine«, weltfrembe« ©lud erblüht, ba jerftört e« biefelbe tierifebe

«Hoheit, »eil fie t& nicht oerftebt. Sie oerftebt e« aber nicht, »eil bie 3eit mit ihrer erbarmung«-

lofen ©eroalttätigfeit in ben Wenfcben ba« Wi&traucn gegen ibre«gleidben ge»edt hat unb fie

binter jebem ftefonberen ©öfe« »ittem lägt.

9hm fofl naä) unferer ^orberung bie ^iflorifdb)e nie jebe Slooette „burdb eine ©emüt«» unb

©cbicffal«»cnbung mit fcharfem Hfjente jeigen, wa& SRenfa^enleben überhaupt ift-. ©an» ift

biefe ^forberung nod& nidbt erfüllt, »ir fteben erft oor ber SBenbung in £eutenbaa>r« S<^i<ffal:

mit bem Xobe Slfe«, beren @rfä)einen in ber glüdSfnutgrigen ©eele be« Wanne« einen furjen

®lüd«traum bat erblühen laffen, mujj er in SBerjmeiflung oerfinfen, benn nun ift aud) fein Seben

entwertet SRit biefer troftlofcn iL'abrljeit fann un« aber ein Didier nid^t entlaffen, er mu§

einen fünftlerifdjjen €d^luB finben. Unb SRaabe gibt u)n: Wenfdben fönnen in foldber 9tot nidbt

Reifen, fo greift eine bösere $anb ein, e« rettet ber Slüerbarmer lob. 9Sit glüdlidbfter ^wnb

jeid^net ber Didbter ba« gemaltige 6a^lufjbilb; e« ift burdbtränft »on jener tragifdben 3«nie, ber

mir im Seben fo oft mit erf#tterung begegnen. 6djon im erften ©ilbe hatten mir fie gefunben:

ber Wann, bem ba« Dorf ade« genommen bat, fall biefen Wörbern bie fro^e ©otftbaft be« ZJeib«

nadjtSetxmgeluim« fünben, unb naaj bem SBunfdb ber ©emorbeten barf er ber tat niä)t gebenfen.

©earbeitet Ijat er baran, aber er bat bie ©ebanfen nia^t oon feinem ©efebid frei ma^cn fönnen.

3Rit ben 3Borten au« 3erentia«, bie »ir al« ba« Wotto be« ©anjen genommen baben, ^ebt ber

Dichter »irfung«t>oll ba« S<filu&fapitel an. „@r Ijat mich in ginftemi« gelegt, wie bie toten

in ber JBelt" feufjt ber Pfarrer, unb mit brei Äreujen fehltest er bie Strbeit an ber ^ßrebigt.

Unterbeffen bat i§m bie 3Belt bodb aufgebrängt, ma& fie i^m an Gebogen bieten fann: ungefragt
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fjat SRartina Sidjt unb ba« färglidje Slbenbeffen gebraut. $a melbet ftdj ba« »erberben: e« podjt

am genfler. Sieber jetgt bet 2>id)ter feine genaue Äenntni« bec menfdjlidjen Seele: in erregter

Stimmung überfdjauert e« ben üMenfdjen oft mit Ijellfeb^rifdjer ®emijj$eit, wenn üjm plö^ltdb;

jemanb entgegentritt, er weife genau, ber bringt ®ute« ober »öfe«. 1 So fäfjrt fieutenbadjer l>ier

jufammen, al« berühre ib> bie $anb be« iobe«. 2)er geprüfte, leibgewoljnte äRann mufe erfr

ein ©raun abfdbütteln, el>e er §u öffnen wagt. ©8 ifl nun, al« ob ber 35idjter ba« (gntfefclidje,

ba« ber 3Wenfa)en Seben brücft unb entwertet, ganj erfdjöpfen mödjte. ©r jeidjnet jeftt ben

grellen ®egenfa§ jwifdjen bera bettetyaften, überlebten Sitter, ba« ben Job erfefjnt, aber leben

mufe ftdt> unb anbem jur Saft unb fein armfelige« Stüct »rot erbetteln, unb ber . reinen

blityenben 3ugenb, bie ein Sonnenftra&l in ber Seit mar unb erbarmungslos au«gelöf$t mürbe.

3ln boi genfhrfreuj flammert fid), um im Sturme einen $alt ju ftnben, ba« alte Setb, ba«

einfi Glfe am Sege gewarnt unb feitbem mitgepflegt fcat, bie alte $orff)ere ^ufiine, unb freifdbt

bie Sorte in bie Stube: „®ebt mir ein Srücf «rot für meine «Radjriit: ®lfe oon ber Sanne

mu& fierben in biefer 9lad)t." S)a bridjt ber b^rtgeprüfte üWann frumm in« Änie. Sie ben

Sater, fo überrafdjt au$ ib^n ber lob: ba§ er tommen mußte, wufjten fie, aber e« ifl ifjnen

gegangen, wie e« Vflegern bei langfamer ÄranKjeit geb,t — ba« langfame S)abjnfieeb>n fwt fie

getäufdjt, unb fo finb fie auf ba« Gnbe nidjt gefaxt. £>er Sturm fä&rt in ba« 3immer, löfdjt

bie Sampe unb oerwe&t bie »lätter ber »rebigt: fo erliföt in Seutenbadper ba« £i$t bet Seele,

fo oerwel)t if)m ba« ^ntcreffc an feiner Seit, feiner ®emeinbe. 5E>raufeen aber tönt in graufiget

Ironie ber Oommet ber alten: „S)ie fdjöne 6lfe muß fterben, idj ober fann'« nidjt; gebet mit

ein Stücflein SBrot 3d> bin fo alt, fo alt, — unb bie fdjöne junge €lfe mufe fierben.

®ebet mir ein Stürf »rot!" So jeidjnet un« flaabc ben §o$n be« geben«: fierben mö^te bie

3llte, unb in ifcera entfern jiammelt fte ü)r gewohnte« Settlerwort in bemfelben Sltemjuge, mit

bem fie ben Job b^rtetwünfdjt.

Sber bie 6r|&$lung foll ja nldjt in ®raun Bertlingen, fo mufe ein oerfö^nenber Sdjlufe

gefunben werben; ber 2)iä)ter gewinnt tfa, wie @erber rid&ttg erfannt b^t, inbem er einen milben

lob bem gequälten 9Rannc bie gefügte, b>ife erfetinte ©rlöfung bringen lägt. 2>te Stedens-

botfdbaft treibt ben Pfarrer ju @(fe Ijinau«. »ergeben« oerfudjt Um bie treue Wienerin ju

[»alten, — er merft nidjt einmal, bafe ba« Seben nodj einmal bie §anb nadj ifmt auÄfhedt. So

»erläfet er fein $au«. 25amit beginnt ba« erföüttembe Sdjlufebilb. 3Ber einmal im S^neefrurm

ftdb ben Seg ^at crfämpfen müffen, ber wirb mit »ewunberung ben Sorten be« SH$ter«

laufen, ifl it)m gar nodj bie ®otte«gabe ^ß^antafte geworben, fo wirb er »ergeffen, bajj er bie

Sjene nur lieft. 3unäd)fl fiu)rt ber Seg über freie« 3<lb: ^ier Ijat ber Sturm ben Sdjnee

»oe99tf«9t, bafe ber ei«l>arte, fdjwarje ©oben frei liegt über biefe ftlädje iji bie alte 3ufline )u

£al gejagt bi« jum ^farr^au«, ber Pfarrer mufe gegen ben Sturm anringen; bie ScbneefrifiaUe

umfiäuben feine ®eRalt, ben SWantel reifet ber Sinb, im Äampf fiodt bem SJJanne ber Ätem,

aU ob bie »ruft fpringen wollte. Äeudjenb, ju lobe erfdjöpft erreicht er ben Salbranb. §ier

änbert ftdb ba« ®ilb: oom ©ebirge fcer bonnert unb traajt e« wie Sdjladjtenlärm, bie b^oljen

Sipfel fdjwanfen unb äd)jen, in i^nen brüllt ber Sturm, aber brunten unter ben Stämmen ift

e« faft winbfüü, bafür liegt r)ier ber Sd)nee oft mann«^odj- Sie nun ber »farrer fidj burd)

ben Sdjnee ringt unb um ftdj ba« Joben ber Elemente Ijört, o^ne bodj oon iljrer Sut bireft

getroffen ju werben, ba überfommt i^n eine rounberbare iraumfiimmung; an lauter befannten

1) 9Ron mag an ba* «ufireten bti Worten im $\ti<o btnttn (I, '.*), immci^in !ann ba bo« GrjAciuni

ftne« TOofiitn unb ba* ootfi^Hge eintreten von (SinfluB l«'n.
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©teilen fommt et vorüber: ba ermattete ba« jabme SRel) feine tobrounbe Rettin, bort manb ba«

Äinb im Spiel Blumen, r)iet borten He auf fernes Scblacbtgetöfe gelaunt. SJor bet §öble, wohin

ßdj 1639 bte ©emeinbe geflüchtet batte, ßebt &eute ein SBolf, aber felbß bte hungrige ©eßte iß

in biefem Zofen ber Elemente fäjeu, fie fliegt oor bem 3Renf$en. So fommt Seutenbacher jum

©ejitf ber liefen Zanne, jur £utte. ?lu« feinem fester unerfcböpfltdben gütthorn bat ber Dichter

für ben Sdjlufe nod) eine Überreichung aufgeführt. 393er in ßurmoofler 9taebt fcblaflo« bem

33rüHen be« SBtnbe«, bem ftradjen unb ftltrren fcblagenber genßer, bem ftaufeben unb Steden

ber Säume unb in ber ©roßßabt bem pfeifen ber Zelegrapbenbräfite gelaufcbt bat, ber weife,

mie bie erregten fteroen juden in angßoodem 3ufanntenfa^ren, wenn blefer 8ärm plöfelicb

oer|tummt unb nun unheimliche ottue eintritt »uqj oteten a»ecb|ei hat maaoe oet Statur aoge*

laufet unb uerroenbet ihn hier mit gewohnter OTeißerfdwft. Hl« ber Pfarrer be« Zobe« SReith

betritt, ba tritt jene fcbauerooDe Stühe ein, unb nun verfugen bem Skmberer bie überanßrengten

Äräfte. 'Um Saumgejmeig mufe er ftdt> feßflammern, um nicht ju finfen. Dann vergebt auch

ba«, unb nun fann er bc5 ©chlimntfte ertragen: bie feelifdje Srregung unb bie förderliche ©r»

mattung haben ihm bte Stabe ber Unempßnblicbfeit gegeben. 6r tritt in bie fcütte unb ftnbet

eine Seiche: ^rieben unb ®lüd leuchten oon bem ftiden Xntlt$, baÄ jabme Steh hat feinen Äopf

auf ba« »ett gefebmiegt unb ju $äupten ber Zoten ft^t ihre roetfee Zaube. Der SBater erjäblt

vji|C3 vjnoe , Ouiiti lajtuaiui icuietU'aciicT Dauern, -tic oeioen umiiinci, oeneu oe» i:ei>cn8 Jerone

genommen iß, haben fidj nichts ju fagen, fie ^aben feinen Zrofi für einanber. 3)er eine bleibt

}ur Zotenmadjt, nrie er mufe, ber anbre fdbmanft roieber in bie 9lad)t binau5, fie Hüffen nidjt,

roa« fie tun. 3nbem ber Dieter btefe betben SRänner, bie jid) fooiel waren, nun, ba ba* Ombe*

glieb verloren ifi, fo mortlo«, teilnaljmlo* auÄeinanbergebjen läfet, jeto>net er unS ibr grenjenlofe«

Slenb, nrie e£ nio)t fd)ärfer gefdbeb^n fann. SMraufeen ifi ber Sturm jmar oerfhimmt, aber bafür

bat Rcb ein frifdber SSinb aufgemalt, unb e& roirb aQma^lidj bitter falt. £>a ftnbet ber gequälte

9Wann ben ^rieben: ofine ju roiffen, roa« er tut, fefilägt er einen 9Beg ein, ben er mit (Slfe oft

gegangen ifl, — er führt auf eine $ö(k, bie wetten Umblid gewährt. $ier in ber bitteren Äälte flehet

ber tobmübe SRann unb laufest, ob benn niemanb i^n wie etnß rufen witt. er nidbhB bött, finft

er jufammen. Da ihn bte übermüben ©lieber fdjmerjen, ftredt er fid) lang unb ftarr unb freujt

bte ?(rme- Dann ifi ti ifyn, alB läge er ib^m Sarge, unb wie er fidj nodj barüber wunbert, wie bafl

eigentlich fomme, fdjlummert er fiiQ unb wunfdjlo« in ba« 3enfeit binüber: er iß (Elfe gefolgt.

Sßie er biefe« ®nbe beurteilt wiffen will, gibt ber Didjter felbß mit ben 2Borten: „3bnen

Seiben war ba« Sefle gegeben, wo« ®ott ju geben batte in btefer d^rißnadbt be« 3a^re« 1648."

SRit wenigen Sorten wirb bann ber Sdjlufe herbeigeführt: Den Pfarrer ßnben feine SBauem

unb beßatten ibrt neben ber Äirche, Glfe wirb oon ifirem Sater im SEBalbe gebettet, »i« jum

grübling hant SWeißer Äonrab nod), bi« eife« Ziere fich felbß erhalten ffinnen. Dann oer*

fehtetnbet er: bie alte 3ußine, bie ibn juleftt gefehen, meint, ber Zob ßänbe tyntn ihm. SBic

bte 3Renfcben ba^ingefunfen finb, fo iß e« auch ba« Dorf. „<£« iß nicht ju fagen, ntdjt an ben

gingern herjujäblen, wa« niebergtng burdj biefen beutfdjen Jtrieg, melier breifeig 3a^re gebauert

bat", mit biefem büßeren SBort fchliefet bte erjäblung.

Damit wären wir am (Snbe. Dafe e« SWaabe oerßanben bat, eine treffliche (jißorifdje

(^rjäblung ju geben, leudjtet au« bein ©efagten wobt ein. (S« fragt ß<b, ob wir au<fi Oerber

mit fetner äuffaffung retbt geben wollen. Sein ^erauifcbälcn ber §btt eine« Äunßwerf« iß ja

im @runbe nidbt« anbere« al* eine pbilofopfnfcbe (frftärung. Dafe biefe febr förbcrlitb fein fann,

gibt % äff. 9Ret)er in bem genannten trefflichen Sluffafo S. 371 troft aller ©ebenfen o^ne weitere«

ju. Unb ich geßc^e, bafe ich ber ®erberfd)en 9lrt, biefe 6rflärung«form anjuroenben, heipßichte.
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3d) babe eben fd)on auf bie beiben Singerjeige, bie ber Didjter am 6d)lufe feine« Serie«

gibt („3fmen Reiben war ba« «efte gegeben" unb „©« ift nidjt ju fagen"), oufmettfam ju madjen

gebabt. ßr betont barait fdjarf genug, ba& et nur ein 33tlb au« jener ungeheuren 3t ' t fcat

geben, ni<bt eine 3bee an einem gatt iHufttiercn wollen. Da« beßreitet aber aud) ®erber ntc^t;

er befennt ftdj »ielmebr ju ber Sifdjerfdjen Stnfdjauung, auf bie aud) 3Reger an ber genannten

Stelle btaroeift: »3«ber Siebter ift ftüger, al« er eigentlid) ift." SNrr Sert einer Didjtung

befielt ja uadj iljm gerabe barin, baß in ber SirfUd)feit be« Seben« ba« ^Jocttfcbe, beffen ©enufi

bie Seele gehabt f>at, fid) triebt wie ein fd)öner Draum, wie ein taufd)enber Satin oerflürfiUgt,

fonbern in un« 3been auSlöft, bie mir al« wirfenbe Äräfte au« ber poettfe^cn Sirflicbfeit in bie

be« Scben« mit b»nübernebmen, bie unfere «ßerfönlidjfeit ftärfen unb bereitem, fo bafj mir un«

im Öeben ber Sirftidjfeit leiftungSfäbiger füllen. Da« ift nid)t« anbere«, al« wa« SSeetbooen

mit ben Sorten bejeidjnet: „Die fDiufif fofl Männern J\cuer au« bem ©eifte fdjlagen."

?lt« 3bee M ©erber nun gefunben: „<£« raifl fdjeinen, al« ob ber tob aDe« £>of>e unb

6ble im geben au«lÖfdjt. »ber e« fdjeint nur fo, in 3Ba^rt)eit foinmt er al« milber ftreunb,

ber ba« ?eben rettet, al« e« in ©efafjr lommt, an fid) ine ju werben." Unb ba« mag un«

tröften, aber c« ift für oiele meQeidft ein Droft ber SRefignation. Senn jebodj ber Didjter am

Sdjlufc ben trieben oon OSnabrüd errofibnt, fo fommt aud) ein etbebenber Xroft: aud) bie

trübfte 3eit gebj oorfiber, „benn jenfeit be« ©njelleben« im grojjen treiben ber Seit walten

au«g(eidjenbe 9)lädjte".

Den erftert $unFt werben wir nadj unferen &u«fül>rungen ©erber otine weitere« jugeben.

Der Dichter jeigt un« ben tob al« ben grojjen Dröper, ben Setter be« 8ebcn«, — fo etwa,

wie ibn 9tet&el in feiner befannten 3eidmung im Stübdjen be« alten Dürmer« erfebeinen läfjt.

3ebenfaH« erhält unfere Dichtung baburd) einen oerfö^nenben, erhabenen Hu«flang..

Sdjärfer aber mödjtc idj ben jweiten ^unfl faffen. 3Han fiebt in Stoabe gelegcntlid) ben

Didjter ber SeltRud)t; wie weit mit Stedjt, fann r)ter unberüdfidjtigt bleiben, ^ebenfatt« Hingen

3been biefer Sirt fdjarf burdj unfer Scrf. (Sin entfefclidje« fieib ift über bie Seit babingebrauft,

©ebilbete wie Ungebilbcte fjaben in gleidjer Seife barunter gelitten. 3ugrunbe geben bie einen

wie bie anbern. Den Stauern oon Saürobe wirb ba« Dorf wüft, ibre Rubrer oerlieren fie — ben

DrWoorfteber burd) wilbe Solbate«fa, ben Pfarrer burd) eigne Untat. Sber bei aOer Vertiert'

beit unb iHobeit, fie Raiten an ibjrer ScboDe' unb bleiben in ber gewohnten »rbeit, bi« ba«

Dorf jerfäflt. «nber« ber ©elebrte: aud) üjm b<xt bie wilbe. 3eit alle« genommen, §au« unb

Familie, u)m fogar ben £alt ber gewohnten Jlrbeit. Da oerjweifelt ber feiner organifierte 9Rann:

er nimmt fein le^te« ©ut, fein le(te« flinb, unb rettet ftd) mit i^m nor ber Seit au« ber Seit,

äber bie Seit ftnbet ibn: gerabe bie ffluty mad)t ir>rt ber Seit oerbädjtig unb wirb fo ber

©runb jur Äatafrropbe. Wid)t erfi bie Grwäbnunfl be« D«nabrücfer ^rieben«, ba« ganje ©djidfal

be-? SNeifter« Äonrabu« lebrt, ba& jenfeit be« föinjelbafein« in ber Seit bie ÜRädjte liegen, bie

über ba« Sobl unb Sehe ber Millionen unb fomit aud) ber ©injelnen entfdjeiben. Q€ barf unb

fann feiner fein ©efebirf oon bem feiner ÜWitmenfdjen trennen. Dafe er e« oerfud)t, ifl be«

SJleifkr« tragtfebe gd)tilb; er felbft mufe befennen: „3dl f>e oergeblid) in ber Silbni« oer-

borgen - web, e« ift feine Wettung in ber Seit oor ber Seit." Unb ber Pfarrer fann biefe

fpäte grfenntni* nur befräftigen: „Sir b^ben un* gefträubt gegen ©otte« mäd)ttge .vjanb" ufw.

S. ')8. Da« fdjeint mir bie 3bce biefer Dicbtung: bie 3Hilbe be« erlöfenben tobe«, ber 2Ui«blicT

1) Sa* ba* in roilbeit ;teiten bebmlei, yrigt ri*(iq: SrnKMiflb: ttx »1«» unb bic flriftortdten.

Kap. 16 (I. 1 6. 31» - Stuttgart 1845).
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auj ben ^rieben, ber bem 9leicbc beffere 3e<tcn uerbeiijt, c« Rnb nur ucrföbnenbc Momente

35a« Wanje ift bic herbe Iragöbic ber SScltflucht: hätten ftcb biefc 3Xänner ba« ©lücf nicht

iteblen wollen, fic hätten e« eher behauptet. Uub bie ganje Ironie be« Sdn'dfal«, bie Slaabe gerabc

in biefem 2öetfe mehr alß einmal fühlbar werben läfit, jeigt et un« botin wicber, bafj er ben

unglürfliefen itater nun, naebbem ihm 6lfc genommen, noch lange Soeben in ber Sinfamfeit

au«barren läfct, eine furchtbare Süine für bie Scbulb.

3üJaÄ wir hier al« 3bec oer 9ioucfle gefunben haben, ba« fpriebt 3Raabe auch fonft au«,

nämlich in „Unfcre« Herrgotts Äandei". SU« Verrat SWagbcburg ju ftürjen brobt, bricht ber

roadere Bürger Seffelmeter in bie &lagc au«: „3m bunfelflen Äefler möchte man fieb oerfrieeben,

um nur nicht« mehr ju hören unb ju [eben oott ber bofen 2Belt." Uber SWarfu« £orn finbet

bie rechte Antwort auf biefen 2lu«brucb einer rafcb oerraufebenben SRutlofigfeit: „9iocb tuet

fdilimmer mürbe e« in biefer böfen 3Belt au«feben, wenn alle bie, welche tS gut unb ehrlich

meinen, ihr bebrüdte« ©emüt in bie (sinfamfeit tragen mürben. 9tein, nein, jefct erft recht fott

fub jeber modere SHann bei $ag unb bei ^Jacbt auf feinem Soften ftnben laffen." Sooiel ift

banacb wohl fieber, roer fo febreibt, ber preift bie 2Beltflucbt nicht: minbeflen« für bie erfte Sßeriobe

feine« Schaffen« fönnen mir SHaabe banacb oon bem Vorwurf freifpreeben.

Sooiel über ben Inhalt; über bie %otm bleibt nur wenig ju fagen. 3>ie Anlage be«

®anjcn ift fd/on befproeben. Staabc liebt biefen lofen Slufbau, ber ihm bie Gelegenheit bietet,

Stimmung«bilber ju jeiebnen. SMtwn bietet ©Ife von ber Sanne eine feltenc ftüHe; wir haben

bei ber Vcfprccbung be« Inhalt« ha« (Genauere barüber barjulegen oerfudbt, e« mag baber

genügen, nur noch einmal an einige perlen ju erinnern, an ba« erfle 3ufammentreffeit ßlfe«

intb be« Pfarrer«, ben Mfcbteb oor bem s])torbtage, ba« 2(bcnbmabl in ber tuincnb/iftcn Äirdje

unb bic beiben ÜJtönner an ber Seidje @lfe«. 3lucb über bic Sprache genügen wenige Sßortc!

(Einige« haben wir febon hervorgehoben, anbere« habe id> in bem fehon genannten Suffafj über

bie Scbwarjc ©alccre bargelcgt (S. 63), c« genügt barauf ju oerroeifen. 5lur einen $unft

möchte td) noch jur Sprache bringen. S5a& 9iaabe au« bem febter unerfcböprlicben Vorn feiner

Sitcraturfcnntni« feinen (Stählungen bureb gefchidt angebrachte 3itate eine wunberbare garbung

ju geben weife, in ben btftorifeben ßrjäblungen ganje 3eiten burd) wenige Qtiltn wieber auf«

leben läfet, ift oft betont, gür bie Iragöbie, bie wir betrachtet haben, entnimmt er bie Färbung

ben finflerflen Stellen be« «Iten Jeftament«. Sßit haben febon gefehen, baft ba« 3Kotto au« ben

fflageliebem ^eremiä ftammt. 3lb«r nicht nur birefte 3**°*« ntrwenbet ber dichter ju bem

genannten 3,w;de, gelegentlich oerwebt er dbarafteriflifche Su«brüde unb Safefttide in feine S)ar»

flellung, um ben gleichen Grfolg ju erzielen. Gin 3Keifterflüd biefer 3lrt ift bie Scbilberung be«

®raun«, ba« ber furchtbare Ärieg im ®efolge bat: „3>er $ierr hatte gebrüllt au« ber j?öbc" ufro.

(S. .i2 nach ^eremia« XXV 30ff.).

So bürfen wir wohl behaupten, bie Heine Grjäbtung gehört nid>t nur ju ben perlen ber

:Haabefchen, fonbern überhaupt ber beutfdjen Dichtung, ^rciltd) fe^t eine foldbe Äunft gereifte

i'efer oorau«, unb fo fanu ich mich mit bem ^erfud» be« auÄfchuffe« für 3ugenbfcbriften nid»t

befreunben, ber biefe« Stüd 13— 14jährigen in bie §anb geben will. Der leitenbe @ebanfe ift

jci trefflich: beutfdbe 9iot unb beutfebe« fingen fchilbern bie brei au«gewäblten 91aabefchen Stüde,

unb unfere 3ugcnb neigt wirflid) baju, im fieberen 5kfi$ be« Errungenen bie Vergangenheit

mit ihren bitteren Ücbrcn ju oergeffen. 3Selche gefahren ba« bringt, brauche ich hier nicht ju

fagen. 3o fönnte man au« ben Waabcfcbcn Stitden wohl golbene üchren für« Sehen mitnehmen,

aber nicht Tertianer. 3ch wünfebte won öerjenögrunb, bie Primaner mären bafür alle reif! <?ür

Deutfdjlanb war" e« ein Segen!
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